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Informationen von A wie Abfahrt bis Z wie Zimmer …. 
 

Abfahrt: Diese wird jeweils mit einem Informationsbrief kurz vor Abfahrt mitgeteilt. Die 

Einteilung der Laderoute richtet sich nach den Wohnorten der Kunden. Wir bitten um 
Verständnis, dass nicht immer alle Wünsche bez. Einstiegsort berücksichtigt werden 
können.  

Allergien:  Bitte teilen Sie uns diese schon bei der Anmeldung mit, damit diese in den 

Hotels berücksichtigt werden können. 

Cash: In den Ländern rund um die Schweiz gilt der Euro. In kleinen Dörfern ist häufig 

kein Bancomat vorhanden. Es ist darum empfehlenswert, in den grösseren Orten 
Bargeld zu beschaffen. Melden Sie sich bitte rechtzeitig, wenn Sie Unterstützung bei der 
Bancomat Suche benötigen. 

Essen: Sie haben eine Reise mit Halbpension gebucht. Diese besteht normalerweise 

aus einem Frühstücksbuffet und einem 3-Gänge Abendessen. Falls Sie mal keine Lust 
haben, in der Gruppe im Hotel zu Essen, melden Sie sich bitte rechtzeitig ab. Eine 
Preisreduktion wird es aber nicht geben. 

Fahrrad: Unsere Touren können mit E-Bikes oder City-/Trecking-/Tourenräder 

gefahren werden. Rennvelos sind meist weniger geeignet, da es vorkommt, dass auf 
nicht asphaltierten Wegen gefahren wird. 

Geführte Radtour: Bitte achten Sie bei den Tour Ausschreibungen darauf, ob eine 

Radtour geführt ist oder nicht. Dies ist am einfachsten in den Leistungen zu sehen. Bei 
den nicht geführten Touren ist grundsätzlich jede/r Teilnehmer/in mitverantwortlich, ans 
Ziel zu kommen. 

Gpx Tracks: Diese Tracks dienen der Navigation und können entweder mit einer 

Navigationsapp wie Komoot oder einem Garmin Navigationsgerät benutzt werden.  

Hilfe: Bei Pannen unterwegs auf der Radtour ist es empfehlenswert, das nötige 

Flickzeug mitzuführen, da der Car mit dem Gepäck unterwegs ist und darum nicht so 
schnell vor Ort sein kann, um einen Platten zu flicken. Es wird aber in aller Regel ca. in 
der Hälfte der Radstrecke ein Treffpunkt vereinbart, auch für den Fall, dass jemand den 
Rest mit dem Car fahren möchte statt mit dem Rad. Die Notfall Telefonnummer erhalten 
Sie zu Beginn der Reise. 

Kartenmaterial: Bei den nicht geführten Radtouren werden kurze Beschreibungen 

sowie gpx Tracks für die Navigation abgegeben. Die Unterlagen werden per Mail 
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verschickt. Die geplante Tagestour wird jeweils am Vorabend besprochen. Es ist 
empfehlenswert, sich selber noch eine Übersichtskarte zu besorgen, damit man sich 
orientieren kann, wenn man den Radweg mal irgendwo verpasst hat. 

Kilometer bzw. Höhenmeter: Bei allen Radtouren sind die ungefähren 

Tageskilometer angegeben. Zudem sind auch Angaben zu den zu fahrenden 
Höhenmetern vorhanden. Bitte überlegen Sie sich, ob Ihr E-Bike genügend Akku hat für 
die Tour und nehmen Sie nötigenfalls einen Ersatz Akku oder das Ladegerät auf die 
Tour mit, um den Akku unterwegs aufzuladen.  

Medikamente: Persönliche Medikamente müssen mitgebracht werden.  

Mücken: Es hat nicht viele … aber die eine oder andere könnte sich doch in Ihr 

Zimmer verirren - je nach Jahreszeit und Gegend. Darum evtl. Mückenspray mitnehmen 
und etwas zum Behandeln von Mückenstichen. 

Regen: Bei Regenwetter können Sie auch mit dem Bus mitfahren statt auf das Rad zu 

steigen. Trotz Schönwetterbestellung bei Petrus kann es aber unterwegs 
ausnahmsweise mal regnen. Darum ist gute Regenkleidung empfehlenswert. 

Rückreise: Diese erfolgt am Abreisetag nach dem Frühstück. Die Zeit wird am 

Vorabend mit der Gruppe abgesprochen.  

Tourbeschilderung: Die Radtouren sind – je nach Land – gar nicht bis sehr gut 

ausgeschildert. Es ist darum empfehlenswert, sich nach Erhalt der Unterlagen mit den 
Touren etwas vertraut zu machen. 

Tourguide: Nicht alle Radtouren haben einen Guide …. Bitte bei der Buchung darauf 

achten und sich entsprechend vorbereiten. Man darf aber auch bei den geführten 
Radtouren individuell nach Karte/gpx Track fahren. 

Vegetarier: Bitte bei der Anmeldung angeben, wenn man vegetarisch essen möchte. 

So kann sich das Hotel für das Abendessen entsprechend vorbereiten.  

Wasser: Im Car wird viel Wasser mitgeführt. Sie können sich am Morgen für die 

Tagestour damit eindecken. Wir empfehlen, genug Wasser mitzuführen, da es je nach 
Land und Region nicht so viele Bars oder Wasserzapfhahnen gibt. 

Zimmer: Wir buchen in der Regel 3***Hotels, Zimmer mit Dusche/WC. Je nach Hotel 

können die Zimmer sehr unterschiedlich gross sein.  

Zuviel oder zu wenig Tageskilometer: Für sportliche Kunden gibt es fast immer 

eine Möglichkeit, die angegebene Tour zu verlängern. Und für alle, die den Schwerpunkt 
lieber auf Genuss setzen, können die Touren auch verkürzt werden. Es besteht immer 
die Möglichkeit, vor dem Tagesziel in den Bus einzusteigen und so die Tagestour 
abzukürzen. 


